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Beobachtungen von veranderlichen Sternen. 
Von J. Holetschek. 

I )  Ch. 1953. T A u r i g a e  ( N o v a  1892). 

Als Fortsetzung der in A. N. Bd. 130, S. 437 mitge- 
theilten Beobachtungen gebe ich hier einen kurzen Ueber- 
blick iiber rneine seitherigen Vergleichungen dieses Sterns 
rnit dem 3’5 spater und 112 nordlicher stehenden Stern a, 
den ich hier in Uebereinstimmung mit der Karte von Burn- 
ham (Monthly Notices Vol. 5 2 )  F nennen werde. 

In dem Zeitraurn von September 1892 bis April 1893 
war der Stern T a n  mehr als 30 Beobachtungstagen und 
ebenso auch zu Anfang des  nachsten Sichtbarkeitszeitrautnes 
an) 19. und 23. August und sodann a m  9. October 1893 
uni 2 bis 4 Stufen heller als F. Von hier bis zurn 29. No- 
vember, in welchen Zeitraum die von Bigourdan in Paris 
(Comptes Rendus Bd. I I 7 ,  S. 6 5 5 )  bemerkte Helligkeits- 
abnahme fillt, ist der  Stern von mir nicht beobachtet 
worden. Nachdem er  auch noch am 29. November und 
30. December desselben Jahres und ebenso am 2 7 .  Januar 
1894 um 3 oder 4 Stufen heller erschienen war als F, 
zeigte er sich 2 6  Tage spiter, namlich a m  2 2 .  Februar 
1894 ganz unerwartet auffallcnd schwacher, und hat von d a  
an, abgesehen von einigen im Marz und April 1894 be- 
nierkten Schwankungen, nicht mehr die fruhere Helligkeit 
erreicht. 

Sehr storend waren bei diesen Vergleichungen die 
namentlich wahrend der geringeren Helligkeit und ins- 
besondere bei stark bewegter Luft sehr bedeutenden, oft 
mehr als eine halbe Grossenclasse betragenden Fluctuationen 
in der Helligkeit des Sterns T ,  die in einem solchen 
Grade gewohnlich nur bei zarten Nebelflecken zu bemerken 
sind und um so beachtenswerther erscheinen, als sie nur 
a m  Stern T sehr bedeutend, am Vergleichstern F dagegen 
vie1 geringer, namlich nhr so gross waren wie a n  anderen 
Sternen von nahezu gleicher Grosse. Trotz dieser Fluctu- 
ationen ist aber eine Helligkeit, die bedeutender gewesen 
ware als die des  Vergleichsterns, seit October 1894 nicht 
niehr bemerkt worden. Es  kornmen zwar T a g e  vor, a n  
denen der  Stern T in Momenten der  grossten Helligkeit 
dem Vergleichstern F nahezu gleich kam, und ebenso Tage, 
so der  8. und 9. December 1895, a n  denen er bei einiger- 
maassen ruhiger Luft und nur geringen Fluctuationen so 
hell wie F erschien, aber heller als F hat er  sich nicht 
mehr gezeigt. 

2) Ch. 3128. R P y x i d i s .  
Das  aus meinen in A. N. 3020 und 3 1 7 3  mitgetheilten 

Beobachtuogen hervorgehende Resultat, dass die Periode 
dieses rothen Sterns nahezu ein Jahr betragt und dass das  
Maximum irn October oder November eintritt, hat auch 
durch die seit October I 893 angestellten Beobachtungen 
keine wesentlich bestimmtere Fassung erhalten konnen. Auch 
jetzt 1st man, weon man den Stern wahrend der Zeit seines 
grossten Lichtes moglichst vollstandig beobachten will, noch 
immer genothigt, mit den Beobachtungen gleich irn October, 
sobald der Stern aus dem Tag in die Nacht riickt, zu be- 

ginnen, und dieselben sodann bis in den December fort- 
zusetzen. Wahrend dieser Zeit scheint der  Stern irnmer im 
grossten Licht zu verharren, denn die hier und d a  bemerk- 
baren kleinen Aenderungen konnen auch dadurch erklart 
werden, dass die hellrothe Farbe des  Veranderlichen bei 
nebeliger Luft, durch die man den Stern wegen. seiner ge- 
ringen Hohe  hier haufig zu beobachten genothigt ist, weniger 
hervortritt und seine Helligkeit daher schwacher geschatzt 
wird als bei reiner Luft, wahrend beim Vergleichstern a 
die Schwachung des Lichtes nicht so bedeutend ist. Der 
Veranderliche konnte daher unter siidlicheren Breiten, wo 
er  eine grossere H o h e  erreicht als hier, rnit mehr Erfolg 
beobachtet werden. 

In der folgenden Zusarnmenstellung ist fur jedes Jahr 
angegeben, in welchern Zeitraum die grosste Helligkeit, und 
wann zum ersten hlal mit Restimmtheit eine Abnahme der- 
selben beobachtet worden ist. Der Vergleichstern a ist der  
in der  Cordoba Durchmusterung zu 7417 angegebene Stern 
-2705886, fur den ich in meinen friiheren Mittheilungen 
auf Grund der  Schitzungen von Argelander und Gould 8m5 
angenommen habe. 

1890 Oct. 22-Nov.  16  (4 Beob.), R = a ;  Abnahme 
bemerkt Dec. 4. 

1 8 9 1  Oct. 1 0 -  Nov. 6 (4 Beob.), R = a ;  .4bnahme 
November 29. 

1892 Oct. 24 und 26 ,  R I Stufe heller als a ;  Ab- 
nahme Nov. 1 7 .  

1S93 Oct. 10-Nov.  1 3  (7 Beob.), R I bis 2 Stufen 
heller als a ;  Abnahrne Dec. 3. 

I 894 Oct. I 5 - Dec. I o ( I  o Beob.), R durchschnittlich 
2 Stufen, einige Male bis zu einer halben Grosse heller als 
a ;  Abnahme Dec. 1 7  oder 23. 

Irn Jahre 1895 konnte zum ersten Ma1 vor der Ab- 
nalime auch noch eine ziemlich regelmassige Zunahme der 
Helligkeit beobachtet werden ; ich theile daher diese Beob- 
achtungen einzeln mit. 

1895 Oct. 21,  2 2  R I n Rothe 2/lo 

31 R 2 n  * 3/1u 
Nov. 13 R 3 5 t z  = 3 i l o  

2 0  R 4 a  4!16 

23 R 4.5 a Y,o 
26 R 2 . 5  n = % O  
2 7  R 4 a  * 4 / 1 ~  

Dec. 1 1  R = a  3/10 

Das letzte Maximum scheint demnach um den 2 0 .  No- 
vember 1895 eingetreten zu sein, ist aber  aus dem oben 
angegebenen Grunde und ebenso wegen des am X I .  De- 
cember bemerkten raschen Abfalles wenig verlasslich. 

Obwohl nun die Zeit des  jeweiligen Maximums nicht 
mit Sicherheit ermittelt und daher  diese Phase auch nicht 
zur Bestimmung der  Periode benutzt werden kann, so geht 
doch auch schon aus dem Beginn der  jeweiligen Hellig- 
keitsabnahnie hervor, dass die Periode im Durchschnitt ein 
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Jahr, aber anscheinend nicht constant ist. In den ersten 
drei Jahren hat sich der Lichtwechsel in etwas weniger, in 
den letzten in etwas mehr als einem Jahr vollzogen. Es 
lasst sich demnach auch fur die nachsten Jahre nicht vie1 
mehr folgern, als was in den letzten beobachtet worden ist, 
namlich dnss das grosste Licht schon iin October erwartet, 
aber wahrscheinlich erst im November beobachtet werden 
kann. Die grosste bisher beobachtete Helligkeit (im No- 
vember) mar 8", die kleinste (im April) 10413. 

3) Ch. 7260. Z Aqu i l ae .  
Von diesem Stern, dessen Veranderlichkeit Herr Dr. 

L. de Ball in A. N. 3269 angezeigt hat, konnten im Jahre 
1895 zwei Maxima beobachtet werden, aus denen sich die 
Periode zu nahe 130 Tagen ergiebt. Der Stern wurde im 
6 zolligen Refractor zum ersten Ma1 vom 2 7 .  Mai bis zum 
18. August, zum zweiten Ma1 vom 10. October an gesehen; 
am 9. December hatte er bei abnehmendem Licht die 
imnier noch ansehnliche Helligkeit 9m7, weiter aber konnte 
er truben Wetters und dann des Mondscheins wegen nicht 
verfolgt werden. 

Das erste Maximum war nach meinen Beobachtungen 
am 30. 'juni mit einer Unsicherheit von etwa 2 Tagen, 
wobei die Helligkeit des Veranderlichen zwischen der von 
BD. -66p5420 (9?2) und 5421 (8m5), aber etwas nlher 
der grosseren, somit 8918 war. Das zweite Maximum kann 
auf den 7 .  November verlegt werden, wozu aber bemerkt 
werden muss, dass der Stern zwischen dem 2.  und I 2. No- 
vember truben Wetters wegen nicht beobachtet worden ist ; 
die grosste hier beobachtete Helligkeit war 9m0, namlich 
bedeutender als die des Stems 9m2 um etwa 1/3 der Diffe- 
renz zwischen diesem Stern und dem Stern 8935. 

W e n  1896 Febr. 3. 

Durch die hier gefundene Periode von 130 Tagen 
lassen sich mit diesen beiden Erscheinungen auch die in 
A.  N. 3269 mitgetheilten Beobachtungen vom Jahre 1894 
vereinigen. 

4) Ch. 7909. S P i s c i s  a u s t r i n i .  

Seit 1893 sind zwei Maxima beobachtet worden, 
nlmlich 1893 Sept. 2 und 1895 Nov. 2 5 ,  und zwar jedes- 
ma1 mit einer Unsicherheit von etwa 2 Tagen. Beim ersten 
war der Veranderliche um 2 Stufen heller als der Stern 
8915 Cord. DM. -28017554, und um 4 bis 5 Stufen heller 
als der hier zu 8'f8 geschatzte Stern Cord. DM. -28?17587 
(8?6), somit 8m3 ; beim zweiten u m  2 Stufen heller als 
der Stern 8918 und etwas schwticher als der Stern 8m5, 
somit nahe an 8916. Eine Aenderung der in A. N. 3173 
gefundenen Periode von 2 7 2  Tagen erscheint auf Grund 
dieser neueren Beobachtungen nicht nothig. 

5) Bei dieser Gelegenheit sei auch mitgetheilt, dass ich 
den in der Nahe des von Prof. E. Becker (A.  N. 3281) ver- 
missten Stems BD. +22?327 2 befindlichen, dem Stern BD. 
+ 2 2032 74 (AG. Berlin 6299) um I 2' vorangehenden Stern 
mit dem 6zolligen Refractor, fur welchen er an der Grenze 
der Sichtbarkeit steht, seit 30. April 1895 wiederholt an- 
gesehen, aber an ihm keine Helligkeitsanderungen bemerkt 
habe, die nicht auf Verschiedenheiten im Zustand der Luft 
zuriickgefiihrt werden konnten. 

6) Der Stern im Luchs bei 8h5m23s +44'24!6 
( 1 8 5 5 . 0 ) ~  auf den ich in A. N. 3332 aufmerksam gemacht 
habe, erscheint mir jetzt noch immer nahe so hell wie am 
10. Januar, so dass auf eine Veranderlichkeit vorlaufig nicht 
geschlossen werden kann. 

J. Holetsckek. 
~ 

Nachtrag vom 10. April. T Aurigae erscheint gegenwartig schon um eine volle Grdssenclasse schwticher als 
Der Stern bei 8h5m23s +44O24!6 (1855.0)  hat sich auch jetzt noch nicht merklich verbdert  ; der Nachbarstern F. 

er ist noch immer um etwa om3 schwticher als der Stern 8?4 AG. Bonn 6478, somit 8m7. y. H. 

New Variable Stars. 
By E. C. Pickering. 

An examination of the Henry Draper Memorial photo- 
graphs of stellar spectra by Mrs. Fleming has led to the 
discovery of fourteen new variable stars of long period, in 
addition to those previously announced. The spectrum of 
the fifth star in the following list is of the fourth type. All 
of the others have spectra of the third type, having also 
the hydrogen lines bright, and it was this peculiarity which 
led to their discovery. The variability has been shown by 
comparison of a large number of photographs, and the 
variation has been confirmed in each case by the writer. 
The following table gives the constellation, the catalogue 
designation of the star, the approximate right ascension 
and declination for 1900, the number of plates examined, 

the photographic magnitude, when brightest and faintest 
as derived from these plates. and the epoch and period 
as obtained from the material now available. The epoch 
is expressed in Julian Days omitting the constant 2410000. 
It is needless to caution astronomers that these elements 
cannot safely be used to predict future maxima with accu- 
racy. They generally represent the photographic magnitudes 
during the last eight years, with an average deviation of 
one ore two tenths of a unit. As, however, the periods 
and light curves in many cases change, the true law can 
be determined only from long series of observations. The 
date of the next maximum, as indicated by the formula, 
is given in the final column. 




